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Um Seutfcmanöö ©icherfteit
CHe!rf)ött?ebtminifter ©eneratleutnant hon ©cfjteicf)er

s ift felbftoerftänblich, baß mir Sicherheit

nid>t ltur für uns allein forbern. 933ir

motten fie oielmehr für alle Nationen, für
bie großen mie für bie fleinen, für bie

ehemals feinblichen mie für bie ehemals
oerbünbeten. — Vtit biefen SBorten bat ber franko*

fifdje Vtinifterpräfibent fjerriot am 23. Suli 1932 an*

läßlich ber Veenbigung bes 1. Verhanblungsabfchnittes
ber Slbrüftungsfonfereng bas 3iet biefer Konfereng
fo flar umriffen, baß er barin auch ber ßuftimmung
SeutfdEjlanbs fid>er fein fann. Sßenn bie frangöfifche

Volitif bief-es 3iet aber nicht fo fef)r auf bem bireften

Sege ber Slbrüftung, fonbern auf bem Ummege
oölferreifytlidjer Vereinbarungen über Schiebsgerichts*

barfeit unb internationale ijilfeleiftung erreichen mitt,

fo oerbirgt fid) baßinter nicht nur ber Slnfprud) granf*
reidjs auf bie erneute Slnerfennung feiner burd) bie

Varifer Vorortoerträge oon 1919 geraffene #ege=
rnonie, fonbern biefe Sorberungen fteßen auch im
SBiberfprud) gu bem ©runbgebanfen ber Konfereng,
bie ben einbeutigen Lamen trägt: „Konfereng gur

fjerabfeßung unb Vefdjränfung ber Lüftungen."
Vermirflid)ung gleicher nationaler Sicherheit für

alle Völfer burcb Slbrüftung 5er Ijocfjgerüfteten

Staaten — Slnerfennung unb praftifdje Durchfüh*
rung bes Vringips ber @leid)bered)tigung als ©runb*
läge bes Völferbunbes unb felbftoerftänbtiche Vor*
ausfeßung für ben Slbfdjluß einer freimittigen Kon*
oention —, Vefeitigung bes unmürbigen 3ußattbes
einer Trennung ber Vtädjte in beoorredjtigte unb
entmünbigte Staaten: @s gibt feinen anberen SBeg,

auf bem biefe Konfereng ihr 3iel erreichen fönnte;

es gibt aud) feinen anberen SBeg gur Reinigung ber

burd) bas bemmungstofe SBettruften ber leßten brei*

gehn Sabre, burd) eine ungleiche Verteilung oon Ledjt
unb Sttadjt oergifteten internationalen Sltmofphäre.

3mei Vtaßftäbe atfo finb es, bie eine gerechte

SBürbigung bes ©rgebniffes ber fed)s üötonate bauern*
ben ©enfer Verbanblungen ermöglidjen: ©inmal bie

Srage, roas in biefem halben Sahr für bie Slbrüftung
erreicht mürbe; fobann ber ©efidjtspuntt, ob unb in*

miemeit bas ©rgebnis bem ©runbfaß ber ©leichbe*

redjtigung Ledmung trägt.

©ntfleibet man ben erften Xeit ber ©ntfchließung
oom 23. Suli 1932 aller fd)mücferiben Veimorte unb
inbaltlofen Lebensarten, fo bleibt bas 2Bunfd)bilb
übrig, baß „eine mefentliche ^erabfeßung ber ßanb*,
See» unb ßuftrüftungen burchgeführt merben mirb"
unb „baß ein mefenttiches 3iel bie Verminberung
ber 2tngriffsmittet ift". Veburfte es bagu bes Stuf*

gebots alter Staatsmänner unb eines 5>eeres oon

Sadjoerftänbigen, um in fecfys SKonaten biefe ©runb*
fäße gu finben? Söeshalb bie Sprache bes Suturums,
mo bie Stimme ber Völfer feit Satiren immer
ftürmifcber bie Stnmenbung ber Sprache ber ©egen*
mart, ben Übergang oon SBorten gu Säten, forbert?

Vktren breigehn Sabre nötig, um als „3iel" bie Ver*
minberung ber Stngriffsmittel gu feßen, nachbem bie

Slbrüftungsfpegiaiiften ber Siegermächte in ben
griebensoerträgen ioon 1919 eine lücfenlofe ßifte ber

Vngriffsmaffen aufftettten unb ihre Slbfcßoffung bei

ben ehemaligen 3Jtittelmäd)ten ergmangen?
©in Vlid auf bie fonfreten Slbrüftungsoorfcßläge

ber ©ntfchließung »oerftärft bie 3meifel, bie bie ein*

leitenben Säße ermecfen.

Sn ihren Slbrüftungsoorfchlägen oom 18. ge*
bruar 1932 hott® bie beutfdje Delegation bie 2tb*

fchaffung unb ßerftörung aller ßuftftreitfräfte, ein

Verbot für Slbmerfen oön Kampfmitteln jeber Sftrt

aus ßuftfahrgeugen fomie für bie Vorbereitung unb
Stusbitbung ßiergu bedntragt. Die ©ntfchließimg
oom 23. Suli begnügt fich bamit, ein Verbot oon
ßuftangriffmaffen gegen bie 3toilbeoölferung in

Slusficßt gu ftellen. Die oottftänbige Slbfchaffung bes

Vombenabmurfs aus ber ßuft mirb oon ben Vor*
ausfeßungen einer ©inigung über bie gahtenmäßige
Vegrengung ber Vtilitärluftfahrt unb einer Snter*
nationatifierung ber 3'ioitluftfahrt abhängig gemacht.
Die Vombengefthroaber unb Sagbftaffeln ber rüftungs*
freien SLächte füllen atfo oorerft erhalten bleiben, ihre

Slusbilbung mirb nicht geftört. Der Vombenabmurf
auf militärifche Dbjefte — metche Stnlagen, Vahn*
höfe, Kraftgentraten, Snbuftriemerfe ufm. hoben im
neugeitliihen Krieg feine militärifche Vebeutung? —
bleibt erlaubt. Dafür aber mitt man bie beutfdje

3ioitluftfahrt, bie feit Sahren fchon einfcßränfenben
Vebingungen untermorfen ift, meiter „interngtionati*

fkren"! fyat rttan je gehört, baß bie großen See*

möchte bei ben Konferenzen oon SBafhington unb
ßonbon bie Snternatiönalifierung ber ^anbelsfdjiff*

fahrt gur Vorbebingung oon Slbrüftungsmaßnahmen
für bie Seeftreitfräfte machten? Die Vermirflidjung
ber ßuftabrüftung50orfchläge oom 23. Suli mürbe bie

löbliche ßuftbebrohung Deutfchtanbs, bas meber über
eine Vtititärtuftfahrt ' noch über ausreichenbe ßuft*

abmehrmaffen oerfügt, in feiner 2Beife minbern, oiel*

mehr bas frieblithe Verfehrsmittel ber beutfchen 3iril=

luftfahrt in neue geffeln fchlagen.

Stuf bem ©ebiet. ber ßanbrüftungen fieht bie

©ntfchließung ber Konfereng lebigfich bie gahten*
mäßige Vegrengung ber ferneren Slrtitterie, bie

feßung oon höchftfalibergrengen unb eines i)ö(hftge=



mid)ts für Kampfmagm oor. Alfo nicht Abfdjaffung

ber ganzen ferneren Artillerie unb ber Kampfmagen*
maffe, mie es Seutfchlanb geforbert ijatte, fonbern

oorfichtige „Vegren3ung". Aßas bamit in AMrflidjfeit

gemeint ift, lehrten bie Sachoerftänbigenberatungen
in ©enf, roo als 5>öd>ftfatii>er für ©efchüße unb als

i)öcf)ftgetmd)t für Xanfs fahlen genannt mürben, bie

3um Seil bie fjeute üblichen Hö<hftgren3en über*

fchreiten. Sie Herabfeßung ber Heeresftärfen bleibt

ber ßufunft überlaffen. Sie grunbfäßtichen Fragen
ber Aßehrft)fteme, ber ausgeöilbeten Neferoen, bes

lagernben Kriegsmaterials, ber militärifcßen Fugenb*
ausbilbung merben in ber ©ntjcßließung überhaupt
nicht ermähnt. ,

^infidjtlid) ber Seerüftungen ift lebtglicß eine

2Jtai)nung an bie großen Seemächte 3U finben, „fi<h

3U oerftänbigen", fomie bie Aufforberung an bie

anberen Staaten, fid) über ben ©rab ber Vegtensung
ihrer Seerüftungen (Bebanfen 3u machen. Kein Aßort
über bie Abfcßaffung ber U=Voote, ber Ftugseug*
träger, bie Ausbetjnung ber für bie beutfdje ÜDtarine

oorgefchriebenen ©roßen* unb Kaliberbefchränfungen
auf bie anberen Seemächte!

Ss bleiben als greifbare ©rgebniffe ber ©nt*
fchließmtg tebiglid) 3toei fünfte, aud) biefe oon mehr
als fragmürbigem Aßert. Sas Verbot bes cßemtfchen
unb bafteriologifchen Krieges bebeutet nur bie er*

neute Anerfennung eines fdjon feit 1925 oon 34
Staaten, barunter allen europäifchen ®roßmäd)ten,
ratifi3ierten Abfommens. Unb bie Verlängerung bes

Nüftungsftillftanbes um oier Atonale 00m 1. No*
oember 1932 ab läuft praftifd) auf eine Verlängerung
bes ,3uftanbes hinaus, beffen Vefeüigung fid) bie

Konferenz 3um 3iel gefeßt hat.

Ermähnt man nod) bie Xatfadhe, baß bie ©nt*
fdjließung nichts ^pofitioes fagt über bie beutfdje

©leichberechttgungsforberung, fo ift bie ©runblage
für bas abfchließenbe Urteil gegeben:

Ser erfte Abfdjnitt ber Abrüftungsfonferens hat
feinen merflichen Fortfdjrüt in ber Nictjtung einer

allgemeinen Abrüftung gebracht. Sie ©ntfchließung
00m 23. Fuli läßt nicht nur bie ©leid)bere<htigung

außer acht, fie 3ielt oielmehr auf bie Fortbauer ent*

roürbigenber Sonberbebanblung einselner Staaten
ab. Sie nationale - Sicherheit Seutfdjlanbs bleibt

meiterhin in unerträglicher ABeife gefäfjrbet. Sas
braftifche Urteil, bas ber Selegierte einer fremben
Ntacht über bie Verhanblungen ber Vorbereitenben
Abrüftungsfommiffion fällte, gilt aud) für ben erften

Konferensabfcbnttt: Ätan hat mieber einmal eine

feierliche Vontififalmeffe für bie Abrüftung
1

gelefen

mit bem feften Vorfaß, in allen fieben Xobfünben bes

Aßettrüftens 31t oerharren.

Sie beutfdje Regierung hat aus biefer ©ntmicf*
lung bie ein3ig möglichen Folgerungen gesogen, in*

bem fie bie ©ntfchließung 00m 23. Fuli ablehnte unb
ihre meitere Atitarbeit in ©enf oon ber oorherigen
Smeifelsfreien Anerfennung bes ©runbfaßes ber

©teid)bered)tigung abhängig machte'- Sie ift bamit
ben Aßeg nationaler ©hre unb internationaler ©e*
rechtigfeit gegangen.

Fn übereinftimmung mit färntlicßen Atitgliebern

ber Neidjsregierung habe ich in meiner Nunbfunfrebe
angefünbigt, baß ein Umbau ber beutfchen Aßehr*
macht notmenbig mirb, falls bie Siegermächte bie

©inlöfung ihres Abrüftungsoerfpred)ens meiterhin
oermeigern. Alan hat in geroiffen ßänbern biefe An*
fünbigung baburd) ab3ufthmäd)en oerfucht, baß man
fie als für ben inneren beutfchen Hausgebrauch be*

rechnet erflärte, gemiffermaßen als Vefänftigungs*
mittel für bie hocb9ehenben ABogett innerpolitifcber

ßeib enfhaften. Aber bie Atljermellen fennen feine

ßanbesgren3en, unb jene Anfünbigung mar an alle

gerichtet, bie Ohren haben, 3U hören. Fd) bin als

Solbat-ein F^anb offener Spradhe, unb ich bin ber
Überseugung, baß Schmierigfeiten nur baburcß ge*

löft merben, baß man fie entfchloffen anpacft. Vtan
hat anberenorts biefe Abficht als Senfation beseicßnet,

obmohl boch oiele Staatsmänner frember Vtächte,
barunter folche, bie an ben Friebensoerträgen oon
1919 oerantmortlid) mitarbeiteten, als natürliche

Folge ber 9ti<hteinlöfung bes allgemeinen Abrüftungs*
oerfprechens nicht nur einen Umbau ber beutfchen
fReidjsmehr, fonbern eine Aufrüftung Sieutfcßlanbs

auf ben Stanb ber Ummelt propheseiten. fDtan hat
enblich in ßänbern, bie über ben mäd)tigften
Vüftungsapparat oerfügen, bie ben ©ebanfen ber

Station in SSBaffen in ber ooUenbetften SCBeife oer*

mirflichen unb beren nationale Sicherheit nach bem
Urteil ihrer eigenen Sachoerftänbigen reftlos gemähr*
leiftet ift, 00m VMeberermachen bes beutfchen 3RUi*
tarismus unb Smperialismus gefprochen unb SKärchen
über ben Umfang ber beutfchen ißtäne oerbreitet. 3<h
brauche hier ben unbeirrbaren Friebensmillen
Seutfdjlanbs nicht 3u befräftigen. Ser befte ©arant
eines bauerhaften Friebens aber ift ein Seutfches

Steich, beffen Souoeränität nicht burch entmürbigenbe
Sonberbeftimmungen beeinträchtigt ift, unb bas feine

urfprünjglichfte Faaftion, für bie Sicherheit feiner

Vemohner 3U forgen, auch mirflich erfüllen fann.

Hier gilt bas 2Bort bes Vräfibenten HODoer in feiner

Vebe 00m 11. Auguft 1932 über bie „oergifteten

Quellen ber politifchen Unftabitität, bie in ben Ver*
trägen liegen, bie ben Krieg abfchloffen".

2Bas aber ben Umbau ber Steichsmehr anlangt,

fo hängt bas Ausmaß einer Umorganifation in erfter

ßinie 00m ©rab bes Abrüftungsmillens ber t)od)Qe=

rüfteten Staaten ab. Seutfchlanb beanfprucht für
feine Sicherheit nicht mehr unb nicht meniger, als

bie anberen SMcßte für fich forbern. ©s ift bereit,

auch in 3ufanft an einer mirtlichen Abrüftung mit*

3uarbeiten, aber man barf bie ©ebulb bes beutfchen

Voltes nicht länger mißbrauchen. Srei3ef)n Fahre
finb feit ©rünbung bes Völferbunbes unb feit bem
Abfcßluß ber Friebensoerträge oergangen, mährenb
ber Artifet 8 ber Völferbunbsftatuten für bie regel*

mäßige Nachprüfung unb Verichtigung ber Ab*
rüftungspläne ein Höchftmaß oon jeffn Fahren feßt.

Seshalb hat Seutfdjlanb feine ©teichberechtigungs*

forberung jeßt nachbrüdlid) angemelbet als Vrüfftein

für ben guten SBillen feiner Vertragspartner. Sie

besieht fid) ebenfo auf bie grunbfäßliche Frage ber

Atehroerfaffung mie auf bie fogenannten Angriffs*

maffen, bie bei ben Sachoerftänbigenberatungen in

©enf fich plößlich in Verteibigungsmittel oermanbelten.

Atenn U=Voote, Ftugseugträger, Kriegsflugseuge,

fchmere ©efchüße unb Kampfmagen nur Atittel für
bie nationale Verteibigung finb, fo tann man biefe

AJaffen Seutfchlanb nicht öorenthalten. SBenn anbere

Staaten ihre ßanbesgrensen mit 3Bätten aus ©ifen

unb Veton befeftigen, mit melchem Stecht milt man
biefen Schuß Seutfdjlanb oerfagen? Aiir mollen

feine Teilnahme am ABettrüften, fdjon meil unfere

finansielle ßage bas oerbietet. AMr forbern aber bas
Ned)i, unfere befchränften ©elbmittel fo an3utegen,
baß fie einen günftigen Nußeffeft für bie ßanbesoer*
teibigung bringen. — Sas ift in fursen Umriffen ber

Fnhalt ber beutfchen Forberung nach gleichem 9ted)i

in ber ABehrfrage unb nach Aßiebergeminnung ber

nationalen Sicherheit. Sie ßöfung biefer Frage mirb

unb muß in ber näcfjften ^ufunft gefunben merben.

Senn fie ift nicht nur eine Frage ber ©hre unb Aßürbe
bes beutfchen Volles, fonbern auch eine ßebensnot*

menbigfeit für. bie Aßelt, beren Frieben nur auf ber

(Brunblage bes Vertrauens, bes 5ted)tes unb ber Frei*

heit gebeihen fann. („Heimatbienft".)


